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Andanças hat eine neue Homepage
www.andancas.net präsentiert einen neuen Abschnitt in 

der Geschichte des Festivals

12. Februar 2013

PédeXumbo organisiert auch dieses Jahr wieder Andanças. Das Tanzfestival wird vom 19. bis 
25. August am Barragem de Póvoa e Meadas in Castelo de Vide, Portugal, stattfinden. Zum 
Festival, das mittlerweile auch außerhalb Portugals ein Begriff  ist, gibt es seit kurzem eine 
neue  Homepage.  Auf  den  neuen  Webseiten  findet  man  unter  anderem  alle  offiziellen 
Informationen,  einen  Online-Ticketverkauf,  Neuigkeiten,  Formulare  und  das  Programm der 
Veranstaltung. Andanças beginnt einen neuen Abschnitt, aber die Grundpfeiler, auf denen die 
Organisation  des  Festivals  und die  charakteristische  Kultur  der  aktiven Teilnahme aufbaut, 
bleiben erhalten.

Der Besucher der Homepage findet alles was er sucht und kann die meistbesuchten Seiten 
einfach und direkt aufrufen. Einige der Angebote der Homepage sind:

 Der Verkauf von Tickets und Essensmarken im Onlineshop, mit verschiedenen Rabatten 
im Vorverkauf und mit der Möglichkeit verschiedener Zahlungsarten;

http://www.andancas.net/


 Zugang zu Bestimmungen und Formularen für verschiedene Bewerbungen zur aktiven 
Teilnahme  am  Festival,  wie  zum  Beispiel  am  Programm,  als  Medienvertreter,  mit 
Gastronomieständen, mit einem Marktstand oder als freiwillger Helfer;

 Eine  reiche  Vielfalt  an  Informationen,  um  alle  Bedürfnisse  und  Erwartungen  der 
Teilnehmer zu erfüllen und ihnen die Vorbereitung der Teilnahme an Andanças so einfach wie 
möglich zu gestalten;

 Die  Vorstellung  des  Vereins  PédeXumbo  und  dessen  Grundsätze,  deren  Ziel  es  ist 
mitzuhelfen eine bessere Welt und eine nachhaltigere Lebensweise zu schaffen;

 Die Möglichkeit, vergangene Ausgaben des Festivals in Erinnerung zu rufen, mit Hilfe 
der Galerie sowie Informationen über die Geschichte von Andanças;

 Speziell für die Medienvertreter sind außerdem alle Pressemitteilungen verfügbar.

Das  Ziel  dieser  neuen  Homepage  ist,  dem  neuen  Abschnitt  von  Andanças  eine  gewisse 
Kontinuität zu geben. Die Inhalte werden ständig aktualisiert, alle Vorbereitungen zum Festival 
können  verfolgt  werden  und  ein  direkter  Kontakt  mit  den  Besuchern  der  Webseiten  wird 
ermöglicht. 

Überzeugen Sie sich selbst, auf www.andancas.net.

Über PédeXumbo

Im Jahr 1998 entstand PédeXumbo – Verein zur Förderung von Musik und Tanz, aus dem 
Wunsch heraus,  Volkstänze  und Kultur  auf  eine aktive  und dynamische  Art  zu verbreiten. 
Abgewandt  vom  Konzept  eines  zuschauenden  Publikums,  hin  zu  einem  teilnehmenden 
Publikum – die Menschen sind eingeladen, teilzunehmen und verschiedene kulturelle Ereignisse 
zu  erleben  (Musik,  Tanz,  traditionelles  Handwerk  und  vieles  mehr)  sowie  andere,  fremde 
Kulturen auf eine natürliche und bereichernde Art kennenzulernen.

Wir  verfügen über eigene Räumlichkeiten in  Évora.  Unser  fest  angestelltes,  professionelles 
Team entwickelt Projekte in ganz Portugal und kümmert sich um die Wiederentdeckung und 
Verbreitung  verschiedener  kultureller  Bräuche  durch  Aufnahmen,  Co-Produktionen, 
künstlerische Kreationen, Forschung, Ausbildung, Organisation von Festivals in ganz Portugal 
und der regelmäßigen Veranstaltung von Kursen, Konzerten und Bällen.
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